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DER FREIE WILLE 
Gott hatte bereits vor der Schöpfung die volle Erkenntnis darüber, wie alles 
ablaufen würde. Warum hat er also Luzifer geschaffen, wenn er doch wusste, 
dass dieser rebellieren und die gesamte Schöpfung mit Sünde infizieren würde? 
Gott hat diese Frage in der Bibel nicht angesprochen, doch wenn wir uns die 
Schöpfung ansehen und einen Blick darauf werfen, wie alles vonstatten 
gegangen ist, können wir sehen, dass Engel und Menschen mit einem freien 
Willen erschaffen wurden.  
Wir haben die Fähigkeit, Maschinen zu entwerfen und zu bauen und mit unserem 
Computerwissen verfügen sie mittlerweile über verschiedene Funktionen, von 
einem simplen elektronischen Sensor angefangen bis hin zu einem komplizierten 
Roboter. Die innovativeren Maschinen können Informationen erfassen und 
verarbeiten und danach eine Lösung entwickeln. Doch selbst die fortschrittlichste 
Maschine kann niemals unser Gefährte sein, weil die Maschine weder 
Emotionen zeigen kann noch einen freien Willen hat. Sie wird immer einfach nur 
eine Maschine sein.  
Tiere reagieren auf Liebe oder Hass und zeigen eine emotionale Erwiderung, 
doch sie sind nicht in der Lage, mit einem Menschen zu argumentieren und ihre 
Kapazität ist beschränkt.  
Es ist offensichtlich, dass Gott Geschöpfe mit einem freien Willen wollte. Sie 
sollten auf seine Liebe reagieren und die Entscheidung treffen können, ihn 
ihrerseits ebenfalls zu lieben, ohne dass diese Entscheidung auf Gewalt oder 
Programmierung basieren würde. Es sollte einfach ihre eigene, freie 
Entscheidung sein. 

LUZIFER 
Gott erschuf Luzifer als einen außerordentlich gesalbten Cherub, der Zugang 
zum Thronraum Gottes hatte. Ursprünglich genoss Luzifer es, die anderen Engel 
in der Anbetung Gottes anzuleiten, doch irgendwann gebrauchte er seinen freien 
Willen um darüber nachzusinnen, weshalb nicht er selbst von den anderen 
Engeln wie Gott angebetet werden könnte. Jesaja 14:12-14; Hesekiel 28:11-18 
Gott ließ es zu, dass Luzifer rebellierte, von Sünde erfüllt wurde und all die 
anderen Engel in der Schöpfung dazu zu verführen versuchte, sich ihm in seiner 
Rebellion anzuschließen. Das Ergebnis war, dass ein Drittel der Engel sich auf 
seine Seite stellte. Offenbarung 12:3-4  



 
 

Gottes wunderschöne Schöpfung wurde durch einen furchtbaren Krieg ruiniert, 
der im gesamten Universum tobte und für Luzifer mit einer Niederlage endete. 
Offenbarung 12:7-9 
Es gab einen Gerichtsprozess, in dem Luzifer und die anderen rebellischen 
Engel zu einem ewigen Dasein im Feuersee verurteilt wurden. Matthäus 25:41 

ZWEIFEL SÄEN 
Die verbleibenden zwei Drittel der Engel, die beschlossen hatten, loyal zu sein 
und Gott treu zu bleiben, waren verwirrt als Luzifer angesichts dieses Urteils Gott 
beschuldigte, ungerecht zu sein indem er eines seiner Geschöpfe in eine ewige 
Qual im Feuersee schickte. Die zweifelnde, bohrende Frage in ihnen lautete: „Ist 
Gott gerecht?” 

GOTTES REAKTION 
Gott beantwortete diese Frage indem er den Menschen in seinem Ebenbild 
schuf. Der Mensch sollte einen freien Willen haben, genau wie die Engel. Er 
sollte in der Lage sein, zwischen Luzifer und Gott zu wählen und die Engel 
würden sehen können, dass es durch die Ausübung seines freien Willens die 
eigene Entscheidung des Menschen sein würde. Somit wurden Adam und Eva 
geschaffen und in eine perfekte, vollkommene Umgebung platziert, in der alle 
ihre Bedürfnisse befriedigt wurden. Doch Gott gab Luzifer den Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen um sie damit in Versuchung zu führen. 1. 
Mose 2:16-17; 3:1-7 
Gott wusste bereits, dass Adam und Eva versagen und Luzifer folgen würden; 
darum war von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist 
bereits vor Grundlegung dieser Welt beschlossen worden, dass es einen 
Rettungsplan für die Menschheit geben würde. 1. Petrus 1:18-20; Offenbarung 
13:8 
Gott beweist durch die Erlösung des Menschen seine Gerechtigkeit!  
Römer 3:20-26 

EINE NEUE SCHÖPFUNG 
Die Engel wurden mit einem freien Willen geschaffen, doch es gab keine 
Erlösung für sie in ihrer Rebellion. Ihr Schicksal war besiegelt und sobald sie 
beschlossen hatten, zusammen mit Luzifer zu sündigen und Gott zu verlassen, 
waren sie zu einem ewigen Dasein im Feuersee verurteilt. Für sie gibt es keine 
Möglichkeit der Buße.  
Die Engel, die nicht gesündigt hatten, wurden “arretiert” und haben nicht länger 
die Fähigkeit, zu sündigen. Sie sind bereit für die neue Schöpfung.  
Jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen 
hat, wird seinen sündhaften Leib verlieren und bei der Wiederkunft von Christus 
einen neuen Körper empfangen und nicht mehr fähig sein, zu sündigen. 1. 
Korinther 15:42-54 



 
 

Gott wollte eine Schöpfung, die von Wesen mit einem freien Willen 
regiert werden würde, die kein Verlangen haben, gegen ihn zu rebellieren. 
Um dies zu erreichen musste Gott zunächst eine vorläufige Schöpfung 
erschaffen um diejenigen auszusortieren, die nicht treu sein würden. 
Danach wird die erste Schöpfung vernichtet und die endgültige, ewige 
Schöpfung erschaffen.  2. Petrus 3:3-13; Offenbarung 20:10-15; 21:1-8  

 

Die Große Trübsal ist die Zeitperiode, in der Gott Luzifer die Erlaubnis geben 
wird, die Herrschaft über die Welt zu ergreifen. Das geschieht um den heiligen 
Engeln ein für allemal zu beweisen, dass nichts Gutes in Luzifer ist und dass er 
es verdient hat, für immer im Feuersee gequält zu werden. Doch Luzifer kann 
seinen Weltherrscher nicht einführen bevor Gott es erlaubt. 2. Thessalonicher 
2:6-8 

DAS SCHRECKLICH BÖSE 
Warum lässt Gott es zu, dass so schrecklich Böses existiert? Die Antwort auf 
diese Frage ist da zu finden, wo Gott Menschen die Wahrheit präsentiert und 
diese sie zurückweisen. Die Wahrheit zurückzuweisen ist, als würde man Gott 
einen Lügner nennen und das wird er nicht tolerieren. Die Zeit der Großen 
Trübsal ist ein Gericht über die Menschheit und es ist Gott selbst, der eine 
gewaltige Täuschung über die Nationen kommen lässt, so dass sie Luzifer und 
seinem Antichristen Glauben schenken, woraufhin sie von Gott verdammt und 
gerichtet werden. Verse 9-12 

WIE LANGE DAUERT DIE PERIODE DER GROßEN TRÜBSAL? 
Nirgendwo in der Bibel heißt es, dass die Zeit der Großen Trübsal sieben Jahre 
lang dauern wird, sondern es wird gesagt, dass sie „eine Stunde“ lang dauern 
wird. Offenbarung 17:7-13 
Es ist offensichtlich, dass diese eine Stunde nicht nach menschlicher Zeit 
gemessen ist. Der Apostel Petrus erhielt hierzu Einsicht durch den Heiligen Geist 
und gab uns den Schlüssel, dass ein Tag bei Gott ist wie tausend Jahre. 

“Dieses eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor 
dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag!” 2. 
Petrus 3:8 

Anhand dieser Information können wir mathematisch folgende 
Umrechnungstabelle aufstellen: 
 Eine Stunde für Gott sind 41,67 Jahre für den Menschen. 
 Eine Minute für Gott sind 8 Monate und 8 Tage für den Menschen. 
 Eine Sekunde für Gott sind 3 Tage und 22 Stunden für den Menschen. 

Wenn die im Buch der Offenbarung erwähnte Stunde auf der 
Umrechnungstabelle basiert, die dem Apostel Petrus gegeben wurde, wird die 
Zeit der Großen Trübsal eine Periode von 41,67 Jahren für uns Menschen 
umfassen. 



 
 

Die Sowjetunion bestand 75 Jahre lang. Nazideutschland existierte 12 Jahre lang 
und die osteuropäischen Länder litten 44 Jahre lang unter dem Kommunismus. 
Das kommunistische China ist nun 62 Jahre alt und die Kommunisten in Kuba 
sind seit 51 Jahren an der Macht.  
Jesus sagte, dass die Zeit der Großen Trübsal um der Christen willen abgekürzt 
worden ist. Wir sollten usn auf turbulente Zeiten einstellen. Matthäus 24:21-22  
  
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 
oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 


	DER FREIE WILLE
	LUZIFER
	ZWEIFEL SÄEN
	GOTTES REAKTION
	EINE NEUE SCHÖPFUNG
	DAS SCHRECKLICH BÖSE
	WIE LANGE DAUERT DIE PERIODE DER GROßEN TRÜBSAL?

